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»Als Gott seine in sieben Tagen erschaffene Welt betrachtete, stellte 

er fest, dass noch einiges übriggeblieben war: Vulkane, Urwälder, 

 Wüsten, Fjorde, Flüsse und Eis. Er gab den Engeln den Auftrag, all das 

hinter einem langen Gebirge auszuschütten. Das Gebirge waren die 

 Anden — und so entstand Chile«, das »Land mit der verrückten Geo-

grafi e«. Aus diesem Land — 4700 Kilometer lang und 200 Kilometer 

breit! — kam die Bitte, zwei Projekte zu unterstützen, über die Ihr auf 

der Rückseite etwas lesen könnt.
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Hallo, liebe Konfi rmandinnen und Konfi rmanden,

wie geht es Euch? Seid Ihr gerade »mittendrin« im spannenden Konfi rmandenleben? Die Konfi r-
mandenzeit ist eine ganz besondere Zeit — man lernt viel über den Glauben und darüber, wie 
Menschen durch den Glauben mehr füreinander da sein können. Und darum schreiben wir Euch 
diesen Brief:

Ungefähr 12.500 km und etwa 22 Flugstun-
den von uns entfernt, in Südamerika, liegt 
Chile. Dort gibt es auch eine kleine luthe-
rische Kirche, die »Iglesia Luterana en 
Chile« (ILCH). Mit ihrer sozialen Arbeit 
will diese Kirche dazu beitragen, dass 
viele Menschen erfahren, wie christli-
che Nächsten liebe und der Glaube an 
Gott Halt für das  Leben geben kön-
nen. Wie uns Helga Koch de Escobar, 
die Direktorin für die soziale Arbeit der 
Fundación Luterana (sozusagen ein chilenischer »Martin-
Luther-Bund«), berichtet, gibt es zwei Sozial projekte, die ganz be-

sonders auf Spenden angewiesen sind:

Das Hogar Luterano (Lutherheim) in Valdivia (865 km 
südlich von der Hauptstadt Santiago) ist eine christ-
liche Tagesstätte, in der Kinder aller Alters stufen, 
vom Kleinkind bis zum Jugendlichen in der Ausbil-
dung, versorgt werden. Viele der Kinder kommen 
aus armen oder sozial schwachen Fami lien. Sie 
werden tagsüber ernährt und betreut, um sie 
vor den Risiken der Straße zu bewahren und 
um viele Mängel des Elternhauses (unzu-
reichende Ernährung, mangelnde Aufsicht, 

 Gewalt) auszugleichen.

Bei so vielen Kindern sind die Ausgaben für die Lebensmittel sehr hoch. 
Mit  Eurer Konfi rmandengabe erleichtert Ihr die Versorgung der Kinder mit Essen.

Ganz wichtig für evangelische Kirche in Chile ist es auch, dass sich die 
 Jugendlichen aus den Gemeinden  kennenlernen und erleben, 
wie gut eine christliche Gemeinschaft tut. Da sind 
gemeinsame Freizeiten ganz wichtig. 
 Leider gibt es Eltern, die ihren Kindern 
eine solche Freizeit nicht bezahlen können. 
Mit Eurer Hilfe können auch ärmere Jugend-
liche bei den Freizeiten dabei sein.

Eure Konfi rmandengabe wird den Kindern und 
Jugendlichen in Chile Mut machen und ihnen 
ganz sicher viel Freude schenken!

Wir wünschen Euch Gottes Segen und schützen-
des Geleit auf dem Weg durch das Leben und nun 
ganz besonders eine fröhliche Konfi rmandenzeit!


